
V Reagieren 
 

Wenn Gott dir jemanden oder etwas aufs Herz legt, dann wird Er dich mit 

der Reaktion darauf nicht alleine lassen: Geh tiefer mit Ihm ins Gespräch, 

indem du nachfragst und konkret bittest, zB 

➢ Wie kann ich das schaffen? Bitte gib mir Kraft. 

➢ Wen brauche ich dazu? Bitte schenk und zeig es mir 

➢ Wann ist der richtige Moment? Bitte gib mir eine gute Gelegenheit 

➢ Warum fällt es mir so schwer? Muss ich noch was vorher tun? Bitte 

hilf mir und vergib mir. 
 

Gerade wenn Du Gott um Wegweisung bittest, wird sich zeigen, ob du 

ehrlich Seine Meinung hören willst, wenn du bereit bist andere Menschen 

für dich „hören“ zu lassen. Für dich zu beten und zu fragen. Dies sollten 

Personen sein, die dir nicht das erzählen, was du hören willst, sondern es 

ehrlich gut mit dir meinen. Außerdem Personen, die gar nicht so viel wis-

sen über die Sache. Erzähle keine Details. Gott soll zu Ihnen sprechen, 

nicht ihre eigene Intuition. Deshalb suche schon bevor du in eine solche 

Situation kommst nach diesen Menschen: die dir geistlich Vorbild sind, 

geübter im Glauben und Nachfolge, die dir vielleicht sogar Mentor oder 

Gebetspartner sind. 

➢ Wem kannst du eine solche Person sein? 

➢ Möchtest du dazu bereit werden und dafür üben? 

➢ Fang damit an, für Menschen zu beten, die Gott dir in deinen Gedan-

ken und Gebeten vor Augen stellt. Ohne unbedingt ein Gespräch oder 

einen Austausch mit ihnen zu erwarten. Laß Gott machen. 

 

Für Kinder 
Vergebungssprudel 
Überlege, auf wen du wütend bist oder wer 
dich verletzt und enttäuscht hat. 
Dann lege Brausetabletten in eine Schüssel 
mit Wasser. Während die Bläschen aufsteigen, stellst du dir vor, wie 
deine Gefühle der Verletzung oder Wut zu Gott aufsteigen. Bitte Gott 
um Hilfe bei der Vergebung. 

Die Tabletten lösen sich recht langsam auf. Das bedeutet, Vergebung 
kann auch länger dauern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hören 24. – 30. Januar 2021 
 

Und wieder gibt es 5 Vertiefungsthemen, die du ganz nach deiner Zeitein-

teilung lesen, durchbeten, einüben oder wiederholen und etablieren kannst. 

Gottes Segen für Deine Zeiten mit Gott! 
 

I Bereit machen 
Gott kann natürlich immer und überall reden, und das tut Er auch auf die 

ein oder andere Weise. Aber dir fällt es leichter zu hören, wenn du für einen 

guten äußeren und inneren Rahmen sorgst: 

• Dein Raum und Deine Zeit sollten ungestört und ohne Ablenkung sein. 

Musst du dafür einen Platz einrichten und eine Absprache treffen?  

• Innere Störungen musst du erkennen und entlarven – und dann behe-

ben. Sonst bleibst du „verschlossen“. Das kann dein Denken sein (wa-

rum sollte Gott mit mir reden; es muss schon spektakulär und deutlich 

sein, damit es gilt; andere werden mich für verrückt halten), dein Herz 

(Angst, Überheblichkeit, Rebellion) oder auch dein Lebensstil (keine 

Zeit, selbst so viel zu sagen und zu klären). 

 

Fragen fürs Gebet: 

 Was muss ich verändern oder ablegen, damit Deine Stimme, Va-

ter, zu mir durchdringen kann? 

 Wo brauche ich Vergebung, wo habe ich mich verschlossen und 

die Schuld nichts zu hören auch noch Dir, Gott, gegeben? 



II Abschalten – und öffnen 
Nimm dir 15 min Zeit nur vor Gott zu sitzen/knien/stehen und auf Empfang 

zu sein: 

1. Begib dich an einen Ort, wo „nichts“ ist. Keine Menschen, Geräu-

sche, Störfaktoren. Draußen oder drinnen. Schließe notfalls ab. 

2. Schalte ab: Flugmodus rein, Musik aus.  

3. Mach den Kopf frei: Triff die Entscheidung, dass die folgenden 

15min kein Thema eine Rolle spielen darf. Was trotzdem laut bleibt 

und nicht weggeht und dich umtreibt das schreibe auf. Dann male 

dahinter zB ein „off-Zeichen“ oder schreibe es. 

4. Nimm eine Position ein, die dir nicht unbequem wird und öffne 

deine Hände. „Nur wer die Hände offen hat kann sich beschenken 

lassen“. Bleib hier und halte einfach aus.  

Du hast nichts zu bringen. 

Du hast jetzt nicht alle Hände voll zu tun.  

Du legst die Hände in den Schoß.  

Du empfängst. 

 

Hältst du das aus? Mach das öfter, und du wirst geübter.    

 

Nach der Übung „nichts“ aus „Einfach Gebet“ von Johannes Hartl 
 

 

 

III Hinhören und prüfen 
Wenn Gott spricht, dann fällt es durch ein paar Merkmale auf, die man 

auch als den „Klang“ Seiner Stimme bezeichnen kann. Dieser kann uns 

mit der Zeit immer vertrauter werden und ist für jeden auch etwas anders. 

Johannes Hartl bezeichnet es in seinem Buch „einfach Gebet“ als „wow-

Effekt“. Da kommt etwas in deine Gedanken, was 

- Besser ist als deine Ideen, Gewicht und/oder Einfluss hat 

- Deine Routine unterbricht (zB deinen Gedankenstrom im Alltag) 

- Von Liebe, Friede, Freude, Vertrautheit begleitet ist  

- Kraftvoll drängt 

Wenn du das wahrnimmst, dann überprüfe zusätzlich, ob dieser Gedanke 

- Der Bibel, dem Wort Gottes nicht entgegensteht 

- Bleibt, immer wieder kehrt, dich nicht loslässt 

Nun kannst du ziemlich sicher sein, dass Gott mit dir gesprochen hat. 

 

Fragen zum Weiterdenken: 

 Ist das, was ich wahrgenommen habe, für mich bestimmt oder für 

andere? 

 Brauche ich Hilfe oder Austausch mit einem reifen Christen, damit 

ich verstehe oder bevor ich handle? 

 Ist das, was ich gehört habe für die Fürbitte bestimmt? 
 

 

IV Tauschen 
Letzte Woche hast du an dieser Stelle 3 Dinge nennen können, die du ver-

lieren möchtest.  

Eine gute Übung für den nächsten Schritt ist der „Tausch unter dem 

Kreuz“: Du bringst Jesus im Gebet etwas, was du loswerden oder loslas-

sen möchtest und bittest Ihn, dir zu helfen und gegebenenfalls, wie letzte 

Woche angeleitet, zu vergeben.  

Du gibst es ab und fragst Ihn, was er dir stattdessen geben möchte.  

Hier bietet sich die „10-Sekundenregel“ an: Gott spricht eigentlich sehr 

schnell und konkret an diesen Stellen, somit sinniere nicht und gerate 

nicht in eigene Überlegungen, damit nicht deine eigenen Wünsche und 

Gedanken Raum bekommen. Stattdessen notiere, was dir als Erstes in den 

Kopf kommt, wenn du fragst:  

 

Was möchtest Du mir stattdessen geben? 

 

1.______________________   ______________________ 

 

2.______________________   ______________________ 

 

Den Tausch unter dem Kreuz kannst du auch gut mit einer anderen Person 

machen, die für dich auf Gott hört und dir auch Vergebung zuspricht, 

wenn du etwas loswerden willst, was mit Schuld verbunden ist. 

 

Danke, Vater, dass Deine Gedanken höher sind als meine und Du genau 

weißt, was ich brauche. Danke dass Du mir zeigst, was ich loslassen muss. 

Hilf mir nun, Deine Gedanken, Gaben und Geschenke anzunehmen, auch 

wenn ich etwas anderes erwartet habe oder gehofft habe. Ich Lobe Dich 

für Deine Weitsicht und Größe und Dein Handeln in meinem Leben! 


